
XI. 

Ueber  die physiologischen Wirkungen  des Ni t ropentan .  
Von 

G-ot t f r ied  S e h ~ d o w .  

Die Wirkungen der InhaIation weniger Tropfen A m y l n i t r i t  
a u f  Blutgef~sse und Herzschlag beim Menschen sind so auffallend, 
dass es wt~nsehenswerth ersehien zu nntersuohen, ob d~s mit dem 
l m y l n i t r i t  i s o m e r e  ~Titropentan iihnliehe, und wenn nicht, 
welche anderen Wirknngen es aastlbe. Von diesem Gedanken ans- 
gehend, veranlasste reich Herr Professor J o ll y zu Untersuehungen, 
deren Resultate im Folgenden mltgetheilt werden sollen. 

Es lag ursprtinglich in der Abslcht aaeh noeh zwei andere mit- 
einander isomere Nitroverbindangen 1) der Fetts~nrereihe, ntimlieh 
:Nitroaethan und Ae thy ln i t r i t  zu prtifen; es set mir efiaubt bier 
kurz anzugeben, in wie weir dies geschehen ist. 

Ueber das ~itroaethan liegen mir sechs Beobachtungsreihen vor~ 
gewonnen aus Pulszahlungen am Mensehen wi~hrend der Inhalation einiger 
Tropfen der Substanz yon einem vor die Nase gehaltenen Tuehe aus. 
Die Dauer derselben betrug gew6hnlich zwei~ in einem Falle drei Mi- 
nuten; das Resultat war n e g a t i v  7 denn die geringen Vermehrungen der 
Pulsfl'equenz~ die sieh in Folge dessen bet einigen Patienten gezeigt 
haben~ l~essen sic5 durch Controlversuche anf psyehisehe Erregung zuriiek- 
fiihren. Theils wegen dieses negativen Resultates~ haupts~chlich abet 
well das mit dem N i t r o a e t h a n  isomere A e t h y l n i t r i t  sieh als so 
explosibel erwies~ class auf seine Benutztmg yon vornherein verziehtet 
werden musste, wnrde yon weiteren Versuehen aueh mit dem Iqitro- 
a e t h a n Abstand genommen. 

Mit dem Ni t ropen tan  dageg'en wurden die Beobaehtungen am 
~Iensehen wetter fortgesetzt nnd ausserdem seine Wirkung anf' Cir- 
culation und Nervensystem yon Thieren~ - -  in welcher Weise soll 
unten n~her auseinandergesetzt werden - -  studir~. Die Versuehe 

~) Die drei Pr~parate  stammen aus der Fabr lk  yon K a h l b a u m  in Berlin. 
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sind zum grSssten Theil mit Herrn Professor J o l ly  zusammen aus- 
gefiihrt worden; ich sage ibm hiermit meinen herzliehen Daflk ftir 
seine freundliche Untersttitzung; ebenso Herrn Professor S c h mi e d e- 
b er g, der far die Anstellung der Versuche an Thieren bereitwiUigst 
die R~ume und tttilfsmittel des pharmakologisehen Institutes zur 
YerfUgung stellte. 

Vor dcr Beschreibung der einzeinen Versuchsreihen mit dem 
N i t r o p e n t a n  sind, denke ich, ein paar kurze Bemerkungen fiber 
seine ehemischen Beziehungen am Platze. Es Khnelt dem Amyl -  
n i t r i t  in der Farbe und dem Geruche, doch ist seiu Siedepunkt 
circa 60 0 h6her, als der des Isomers: er schwankt zwischen 150 
und 160 ~ w~hrcnd der des Amylnitrit bei 95 0 liegt. Dargestellt 
wurde das ~ i t r o p e n t a n  zuerst yon V i c t o r  M e y e r l ) ,  und-zwar 
aus J o d a m y l  und S i l b e r n i ~ r i t .  Seine Constitution ist noch 
nicht festgestellt, doch vermuthet man, da es keine sauren Eigen- 
sehaften bcsitzt, dass in ibm die NO2-Gruppe direct mit einem 
C-Atome in Vcrbindung steht. 

Was nun seine W i r k u n g e n  betrifft, so haben wir zun~chst in 
einer grSsseren Anzahl yon Versuehen Pulsz~lhlungen wahrend der 
Inhalation der Substanz seitens verschiedener Pa t ien ten  vorg'enom- 
men; das Resultat war, wie bei dem N i t r o a e t h a n ,  ein n e g a t i v e s .  
In den ersten F~llen wurde aus der Flasehe, sp~ter yon einem vor 
die Nase gehaltenen Tuehe aus inhalirt. Solche Inhalationen sind 
im Ganzen neun gemaeht worden und zwar yon scchs Personen 
(yon dreien je zwei), yon geringen Dosen und ktirzcrer Zeit begin- 
nend bis zu der Dauer yon 5J/2 Minuten und einer Gabe yon 18 
Tropfen. Eine nahere Mittheilung aus den Protokollen erschcint 
iiberfliissig, da die Pulsfrequcnz im Wesentlichen unbecinflnsst blieb. 
Die H6he des Radialpulscs fanden wit nur zweimal ver~tndert, und 
zwar r vermehrt~ einmal vermindert. Bei ciner Patientin ist 
etwas vermehrte R~ithe des Geslchts, ThrKnen der Augcn und sub- 
jectives Hitzegefiihl notirt, doeh ist wcgen der grossen Sensibilit~t 
derselben (Hysterica) kein sicherer Sehluss daraus zu ziehen. Bei 
den anderen Patienten wurde eine Erweiterung der Gesichtsgef~sse 
oder r Einfluss auf das Sensorium nieht beobaehtet, nur ein ge- 
ringes Druekgefiihl in den Schl~fen. Die vermehrte Thr~nensecretion, 
die t~fters zur Erscheinung kam, hat jedenfalls in directer Reizung 

1} u Mittheilungen ia den Berichten der deutschen chemischen Ge- 
sellschaft zu Berlin. u S. 203, 51~. Ausfiihrliche Arbeit in den Annalen der 
Chemie ur~d Pharmacle. Bd. 171. Heft 1. Ebendaselbst finden sich auch die An- 
gaben tiber ~itroaethan und Aethylnitrit. 
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der Conjunct;yen durch die Di~mpfe ihren Grand; auch die Respi- 
rationsschleimhiiute einiger Patienten zeigten sich gegen das Nitro- 
pentan empfindlich und vcranlassten dieselben zam tlusten, der 
dann unabhlingig yon dem Mittel als solchem eine Steigerung der 
Pulsfrequenz hervorrief. 

Die mit dem Marey'schen Sphygmographen aufgenommenen Ra- 
dialiscurven zeigen slimmtlich nichts Besonderes und kann daher 
auf deren Mittheilung verzichtet werden. 

Naehdem so die Versuche am M e n s c h e n  ein wesentlich nega- 
tives Resultat gegeben batten, gingen wit dazu iiber, die Wirkung 
des N i t r o p e n t a n  auf die Circulation be; Thieren zu studiren, 
und zwar durch Beobachtung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks 
be; Hunden und Katzen und des Verhaltens der Piaartefien bel 
Kaninehen. 

Pu]sz~hlungen wurden in 13 versehiedenen Beobachtungen 
gemacht, dieselben beziehen sich auf 9 Thiere~ niimlich 7 Hunde 
unit 2 Katzen: ein tIund ;st zu vier, einer zu zwei verschiedenen 
Zeiten benutzt worden. In diesen sechs F~tllen and ausserdem in 
einem siebenten wurdcn einfach die Herzschllige gezlihlt; inhalirt 
wurde dabei die erstcn drei Male (be; demselben Thiere) dureh die 
Nase, sons~ ;miner durch eine in die Trachea eingeftihrte Caniite 
und zwar in den ersten Yersuchen yon einem vorgehaltenen mit der 
FlUssigkeit getrankten Schwamme aus, in den Ubrigen so, dass die 
Traehealcantlle mit einer Wulff'schen Flasche verbunden wurde, in 
der sieh das Nitropentan befand und dureh wclehe ein Theil der 
Inspirationslaft hindurchgehen musste; dutch eine seitliche Oeffnung 
der Trachealcantile, welche beliebig vergfiissert und verkleinert 
werden konnte~ wurde der Zutritt re;nor Luft, sowie das unbehin- 

de r te  Vonstattengehen der Exspiration ermiiglicht. 
Die tibrigen seehs Versuehe dienten ausser zur Ermittelung der 

Pulszahl noch zu der des Blutdrueks. Letzterer wurde so gemes- 
sen~ dass die Sehwankungen des mit einer Carotis verbundenen Lud- 
wig'schen Qneeksilbermanometers auf ein Kymographion mit fort- 
laufender Papierrolle tibertragen warden. Als Zeitmcsser diente ein 
mit einem Pendel verbundener elektrischer Apparat, der jede Se- 
eunde auf demselben Papier markirte and zugleich den Nullpunkt 
ftir die tli~he der Curve angab. Der mittlere Blutdruek wurde ;miner 
fiir 10 Seeunden durch einfache Abschi~tzung mit einem Millimeter- 
maassstabe best;mint; Controlmessungen mit Berticksichtigung jeder 
einzelnen Secunde ergaben als grtissten Fehler 2 Mm. lnhalirt 
wurde in allen sechs F~tllen direct dureh die Trachea, in dem ersten 
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yon einem Schwamme aus, in den iibrigen auf die oben anffege- 
bene Art. 

Vor der Besprechung der in Bezu~ auf Pul.szahl und H~he des 
Blutdrucks ermittelten Resultate mSchte ich eine andere Erscheinung 
bcrUhren, einmal weil dieselbe sich sehon nach den ersten Ver- 
suchen als sehr constant herausstellte und auch in den folgenden 
hcrausgestcllt hat, und dann weil dieselbe yon entschiedenem Ein- 
flusse auf die anderen beiden Momcnte gewesen ist, das ist das Auf- 
treten yon C o n v u l s i o n e n ~  d i e  s i ch  s c h l i e s s l i c h  bis zu 
f S r m l i c h e n  epileptisehen Anflillen s t e i ge rn .  Schon nach 
wenigen Minuten Inhalirens pflegen die Thicre unruhig zu werdcn~ 
dann tretcn einzelne Zuckungen auf, die bald den Charakter ruck- 
weiser Streekungen der Extremitaten annehmen. Sehliesslieh tritt 
ziemlich plStzlieh ein Anfall yon mehr oder weniger starkcn toni- 
schen und klonischen Kr~mpfen der gesammten KSrpermuskeln ein~ 
der sich zuweilen nach eincr Pause yon etwa einer Minute wieder- 
holt. Die Zeit bis zu seinem Eintritt ist verschieden lang; einmal 
brauchten wir (allerdings mit einer kurzcn Unterbrechung) eine 
Stunde~ um ihn hervorzurufen~ in anderen F~llen nur 8 Minuten, 
mit Eintr~ufeln der Substanz in die Trachea sogar nur 4 Minuten. 
Bei der zweiten Inhalation pflegt er etwas schneller einzutreten. 
Dis Intensit~t ist nicht bei allen Thieren die gleiche; ein Thier ging 
w~hrend des  zweiten Anfalls zu Grund% bei anderen kam er nicht 
zum vSlligen Ausbruch, sondern blieb rudiment~r. Als B e gl ei t- 
e r s c h e i n u n g e n ,  die theils vor, theils w~hrend desselben beob- 
achtet werden, sind zu erwahnen" Lebhafte Darmperistaltik mit 
Kothcntleerungen Verbunden, Harnentleerung, Speichelfluss, der in 
einzelnen F~llen sehr profus wurde, Erweiterung der Pupillen. Man 
wird aus der ganzen Schilderung ersehen haben, dass diese dutch 
das N i t r o p e n t a n hervorgcrufene Erseheinung ziemlieh welt v e r- 
s c h i e d e n  ist yon den bci A m y l n i t r i t i n h a l a t i o n  sich zeigen- 
den Kr~mpfen~ die zwar auch bald nach der Inhalation auftrcten, 
aber nicmals diese Steigerung zu einzelnen epileptischen Anfallen 
erfahren. 

Was den Einfluss unseres Mittels auf die Pulsfrequenz der 
Thiere bctrifft, so habcn wir in Bezug darauf kcine gleichf~rmigen 
Resultate erhalten; z. Theil ist daran jedenfalls die Schwierigkcit 
der Feststellung derselben schuid, wortiber ieh Folgendcs bcmerken 
mSchte. 

Die einfachen Pulszahlungen waren deshalb nicht immer ganz leicht 
auszuftihren, einmal well die Respiration sehr unregelm~ssig~ manchmal 
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sehr tier, manehmal frequenter als der Puls war, dann well die Herz- 
contractionen zuweilen yon sehr geringer Extensit~it waren; endlieh wegen 
der Convulsionen. Die Ermittelung de r Pnlsfrequenz aus den Blutdruck- 
eurven wird ausser dutch die 8t0rungen in der Arbdt des Apparates 
(undeutliehe 8chrift u. s. w.) ebenfalls d~ireh die eben genannten Mo- 
mente erschwert. Es sind dabei haupfsachlieh zwei F~ille in Be~racht 
zu ziehen. E1nmal ist es m0glieh, dass die einzelnen Erhebungen nicht 
jedes Mal aueh einen Puls bedeuten, sondern vielleicht einige dureh die 
Respiration bedingt sind. Den umgekehrten Fall beobachteten wir bei 
einem der letzten Versuche: Die Curve zeigt deutlich nur je eine Er- 
hebung~ doch ergab sich dutch gleiehzeitige Zahlung der tterzsehl~ge, 
dass dieselbe zwei Pulse reprasentirt. Ob sieh solche 8tellen aueh in 
den fraheren Curven finden, ist jetzt nattirlich nicht mehr zu entseheiden. 
Wegen dieser Umstande finden sieh bei den aus den CurvenprotokoUen 
gewonnenen Pulszahlen ziemlich oft Fragezeichen. 

Ueberblickt man nun die beigeftigte Tabelle, so finder man con- 
stant in allen Fallen, class naeh  Yagusdurehsehneidung dutch die 
Inhalation keine  merk l iehe  Yerl inderung der  Pulszah l  hervor- 
gebracht worden ist. Im Uebrigen zeigen s i e b e n  Versuehe (No. II, 
III~ V, VIII, IX, X, XIII) an vier versehiedenen Thieren w iih r e n d 
und n a c h  tier Inhalation eine deutliche P u l s z a h l v e r m i n d e r u n g ,  
eln Versueh (:No. I) nut n a c h  der Inhalation und in geringerem 
Grade. In zwei Fallen (:No. II u. III) kSnnte man einwenden, dass 
die Verminderung wegen der Inhalation dutch die :Nase als Reflex- 
wirkung aufzufassen sei, doeh finder sie-sich bei demselben Thiere 
auch nach der Tra~.heotomie (:No. V). Bei VIII und IX~ die eben- 
falls yon einem Thiere herriihren, fallt dieser Einwand iiberhaupt 
fort, weil die Tracheotomie schon vet der ersten Inhalation g'emaeht 
wurde. Die tibrigen Falle (d. h. :No. VI, VII, XI, XII; I u n d  IV 
werden unten besonders erwiihnt) zeigen entweder ganz u n b e d e u- 
t e n d e  U n t e r s e h i e d e  oder  geringe F r e q u e n z v e r m e h r u n g e n ~  
doch ist bei ihnen, d a e s  'siimmtlich Blutdruckversuche sind~ die 
Wahrscheinlichkeit) dass Fehler begangen worden, grosset. 

Aus dem Gcsagten ergibt sich, dass naeh  Vagusdurehsehnei-  
dung~ ebenso wie bei Lahmung desselben dureh Curare (Re. I) alas 
N i t r o p e n t a n  sich ebenso verh•lt, wie das A m y l n i t r i t ~  d .h .  
die Pulsfrequenz durch die Inhalation nicht geandert wird. :Nach 
einer A t r o p i n i nj e c t i o n (:No. II) blieb gleiehfalls die Pulsfrequenz 
immer dieselbe. Sonst verhlilt sich alas : N i t r o p e n t a n  eher dem 
A m y  l n i t r i t  entgegengesetzt .  Bei einer Combination beider Mittel 
(:No. IV) ergab sieh~ class die dutch Amylnitrit erhShte Pulsfrequenz 
durch das Nitropentan nicht vermindert werden konnte. 

Zu bedauern ist~ dass der Versuch mit Curare (No. I) durch 
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die Mangelhaftigkeit des Pr~tparats m i s s l u n g e n  ist, indem naeh 
der ersten Dosis dennoch Convnlsionen aui~raten, nach der zweiten 
abet die sehon erwi~hnte Vagusl~thmung sieh zeigte. 

In Bezug auf den Blntdruek glanbe ieh reich etwas ktirzer 
fassen zu dtirfen. Dnreh die C o n v u l s i o n e n  wird derselbe, zum 
Thell in sehr bedeutendem Maasse erh~ht .  Beim Fehlen oder naeh 
dem AufhSren derselben zeigt er sieh dagegen in den m e i s t e n  
FKl len  e r n i e d r i g t .  Nur in einem Falle (Iqo. VI) ist die Ernie- 
drigung ganz ~ausgeblieben, denn das Sinken kurz vet dem Tode 
des Thieres kann nattidieh nieht in Betracht gezogen werden. Die 
Convulsionen waren hier nun in der That sehr h~tufig und stark, 
doeh haben wir einmal (in No. II) aueh trotz der Convulsionen eine 
Erniedrigung. Der Durehsehnitt dieser Erniedrigung ist freilich 
ziemlieh gering~ fur die fUnf F~lle (ausser dem letztgenannten) noeh 
nieht 10 pCt., nut zweimal darUber. 

Es eriibrigt noeh tiber die Beobaehtungen der Piagef~sse wah- 
rend der Inhalation yon l'~itropentan zu beriehten. Es wurden dazu 
im Ganzen n eu n K ~n i n e h e n verwendet, bei welehen eine Trepan- 
~ffnung am Seh~tdel angelegt und im Bereiehe derselben die Dura 
ausgesehnitten wurde. Die ersten drei Thiere zeigten keine Erwei- 
terung~ das dritte sogar eine u die anf Amylnitritinha- 
lation aber noeh st~irker wurde, also wahrseheinlieh einen anderen 
Grund gehabt bat. Bei den tibrigen seehs Thieren haben wit, um 
einen gnten l~Iaassstab fur die :Erweiterungsfahigkeit zu besitzen, 
immer mit einer A m y l n i t r i t i n h a l a t i o n  b e g o n n e n  und dieselbe, 
naehdem inzwisehen eine ~ i t r o p e n t a n i n h a l a t i o n  stattgefunden 
hatte, in der Regel wiederholt: mit Ausnahme des siebenten Ver- 
suehs, we die Pin sieh stark triibte und in Folge dessert eine genaue 
Beobaehtung nieht m6glieh war, trat die Gei~sserweiterung dutch 
A m y l n i t r i t  regelmassig ein, w~hrend sie bei der ~ i t r o p e n t a n -  
i n h a l a t i o n  ausblieb; alas R e s u l t a t  war also hier ein iiberein- 
stimmend nega t ive s .  

Ueber die Respiration ist schon oben bemerkt worden, dass 
dieselbe sehr unregelmassig ist; yon den zahlreichen ~otizen, d ie  
sich in Bezug darauf vorfinden, etwas mitzutheilen erseheint jedoeh 
ohne Interesse. 

Gehen wit jetzt noch einmal zum Ausgangspunkt unserer Unter- 
snehnng .zurtiek, so ergibt sieh, dass die Wirkungsweise des ~qitro- 
pentan ~on tier des Amylnitrits wesentlieh versehieden ist: 
Wahrend let zteres in kurzer Zeit eine deutliehe Vermehrung der Puls- 
zahl hervorrufb .ist bei ersterem dieselbe auch nicht anfangs aufge- 
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treten, dagegen vor und nach den Convulsionen tifter eine Vermin- 
derung; der Blutdruck sinkt sehr bald nach der Inhalation yon 
Amylnitrit, bei unserm Mittel ~ndert er sich anfangs wenig und sinkt 
sehliesslich nur sehr unbedeutend und aueh dies nieht immer. Die 
so deutliehe Erweiterung der Piaarterien ferner, welche durch daS 
Amylnitrit bewirkt wird, bleibt bei der hTitropentaninhalation voll- 
st~tndig aus. Die Verschiedenheit der auftretenden Kritmpfe ist be- 
reits oben beriicksichtigt women. 

Wollen wir aus den physiologisehen Wirkungen des N i t r o -  
p e n t a n  einen Sehluss auf seinen Werth als Arzneimittel maehen, 
so kann es nur der sein, dass ftir s ine  therapeut ische Verwen- 
dung bis jetzt keine Ind iea t ionen  sich ergeben. 

Zur Erkiiirung der Tabellen mag noeh Folgendes bemerkt werden: 
Die Horizontalrubriken sind je nach dem versehiedenen Verhalten des 
Blutdrucks~ resp. der Pulszahl~ sowie des Versuehs iiberhaupt~ bei den 
einzelnen Thieren verschieden gewahlt worden. Dagegen sind die Ru- 
briken bei den Thieren~ die zur Ermittelung deg Blutdrucks und der 
Pulszahl dienten~ ganz gleieh; die Pulszahlen sind bei diesen~ wie der 
Blutdruck ftir 10 Seeunden, bei den tibrigen Thieren aber f~r 15 Se- 
cunden angegeben. Der Durehsehnitt ist gezogen aus sammtliehen Zahlen 
der betreffenden Periode und ausserdem die Maximal- und Minimalzahl 
innerhalb derselben notirt. 

:Bltttdruck in Mm Hg, gemessen fiir 10 Seeunden. 

I. 

Vor der Inhalation 
Wlihrend der Inhalation 
Wlihrend der Convulsionen 
blach der Inhalation 
~aeh Curarisirung u. Einleitung ktinst- 

licher Respiration : 
W~hrend der Inhalation 
Wiihrend der Convulsionen 

~o [ nach einer zweiten Dosis Curare 
~ / bTitropentan-~ 

.~ t Amylnitrit- J Inhalation 

Vor 1 Wahrend der Inhalation 
Wahrend der Convulsionen 

Katze. 
Dutch- 

Maximum: Minimum : schnitt: 
166 163 165 
220 152 180 
250 150 220 
163 156 159 

163 160 162 
156 100 148 
220 190 208 
150 148 149 
160 92 125 ca. 
173 67 120 ca. 

II. Hund. 
Durch- 

Maximum : Minimum: schnitt: 
176 144 160 
176 140 158 
160 122 138 
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Vor 1 Withrend der Inhalation 
Wahrend } 
~ach den Convu!sionen 

Nach Vagusdurchschneidung 
W•hrend der Inhalation 
Wiihrend t ~ach den Convulsionen 

I I I .  Hund. 
Maximum : Minimum: Durch- 

schnitt: 
146 144 145 
150 136 141 
220 176 200 
170 142 150 
137 136 1361/2 
135 120 128 

1 7 4  140 156 
146 134 140 

IV. Httnd. 
Maximum: Minimum: Durch- 

schnitt: 
Vor ~ 152 126 135 
Wahrend ~ der Inhalation 138 126 135 
Inhalationspause 132 128 130 
bTeue Inhalation 156 106 136 ca. 
5Tach einem rudimentiiren Anfall 14 t 124 13 t 
5[ach Eintauchen des Rohres in die 

Fitissigkeit 215 1 i 6 165 ca. 
Ebenso mit Vagusdurchschneidung 165 72 90 ca. 

V. Hund. 
Maximum: Minimum: Durch- 

schnitt : 
Vor ~ 160 152 156 
W~thrend ! der Inhalation 160 140 150 
Blutung aus der Carotis 
Nach der Blutung 144 136 140 
Wiihrend einer neuen Inhalation 164 130 14I ca. 
Inhalationspause 152 132 140 
~eue  Inhalation 156 128 137 ca. 
~ach derselben 172 134 144 
bTach Vagusdurchschneidung 202 196 200 
:Neue Inhalation 188 170 178 
:Nach dem Anfall 236 160 190 
Withrend einer Inhalation und Anfall 252 17 l 200 

A r c h l y  fiir experiment. Pathologie u. Pharmakologie. VI. Bd. 14 

Maximum: Minimum : Durch- 
schnitt: 

Vor / 144 140 143 
Wiihrend / der 2. Inhalation 140 116 133 
~ach 138 128 134 
bTach Vagusdurchschneidunff SS $6 87 
Wiihrend / 150 62 80 ? 
hTach [ einer neuen Inhalation 144 118 124 
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TI.  Katze~ j- wSthrend des zweiten Anfalls, 
Maximum: Minimum: Durch- 

schnitt: 
Vor der Inhalation 162 128 140 
W~hrend der r 1. Periode 192 131 150 

Inhalation ~ 2. Periode 212 140 161 ca. 
Naeh der Inhalation 158 122 143 

1. Periode 220 130 159 ca. 
2. Inhalation 2. Periode 92 1 - -40  
In den letzten 10" der 1. Periode 140 
In den ersten 10" der 2. Periode 92. 

Pulszahlen. 

I. Katze (in 10 Seeunden). 
Durch- 

Maximum: Minimum: schnitt: 

Vor ~ 38 36 37 
W~thrend j der Inhalation 57 371/2 46 ? 
Wiihrend der Convnlsionen 53 34? 47 
Nach der Inhalatic*n 331/2 321/2 33 
Naeh Curarisirung u. Einleitung ktinst- 

lieher Respiration 31 291/2 30 
Wahrend der inhalation 49 281/2 32 
W~hrend der Convulsionen 46 32 38 
~ach der zwelten Curarisirung 48 45 47 
:Nitropentan- I 481/2 39 46 
Amylnitrit- ]- Inhalation 46 I/2 44 45 

I I .  Hund (ohne Traeheotomie~ in 15~). 

Maximum: Minimum : Durch- 
schnitt: 

Vor der Inhalation 36 27 32 
W~thrend d. Inhal. u. d. Convuls. 34 22 28 
Naehher 28 19 25 
W~thrend der 2. Inhalation 30 21 25 
~Naehher 30 15 18 
Naeh Atropineintrauflung 74 68 71 
W~hrend der 3, Inhalation 75 67 72 

III.  Derselbe Hund wie II  (15"). 
Maximum: Minimum : Durch- schnitt i 

Anfangs 36 29 32 
Naeh Injection von 0~3 Morphinsolution 63 38 40 
Wahrend und nach der Inhalation 40 18 251/'2 
Naeh einer 2. Morphium-Injeetion 20 20 20 
Amylnitrit-Inhalation 2 t 16 181/2 
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IV. 

5Tormal 
Amylnitrit-Inhalation 
51itropentan-Inhalation 
Nachher 

Derselbe Hand wie II (15'1). 
Maximum: Minimum : Durch- 

schnitt: 
35 26 31 

"68 28 40 ca. 
6'8 56 63 
66 42 58 ca. 

Y. Derselbc IIund wie I I  nach Tracheotomie (15"). 
Maximum: Minimum : Durch- 

schni~t : 
Normal 46 35 4 l 
b~itropentan-Inhalatio n 58 23 34  ca. 
•ach Vagnsdnrchschneidung 72 57 65 
2. ~itr0pentan-Inhalation 69 63 67 

u  

Vor } 
Wiihrend der Inhalation 

Wiihrend der Convnlsionen 
Vor 
Wiihrend ~ der 2. Inhalation 
Nach / 
Nach Vagusdurchschneidung 
Wi~hrend } 
Nach einer neuen Inhalation 

VII .  

vor } 
Wi~hrend der Inhalation 
•ach 
Amylnitrit-Inhalation 
1%ch Vagusdnrchschneidung 
~itropentan-Inhalation 

VI I I .  

Vor ] 
der Inhalation Wahrend 

Vor dem Ende der Inhalation 
INach dem Anfall 

IIund (10"). 
Maximum: Minimum: Durch- 

s chnitt: 
16 t/2 111/2 13 
37. 9 13) h 18 
35 t 61/2 28 
19 16 17 
32 17 J/2 21 ca. 
241/2 161/2 19 

? 

4t  33 40 
4O 35 36 

Hund (15"): 
Maximum: Minimum: Durch- 

schnitt: 
62 26 41 
65 28 48 
6l 25 43 
62 51 58 
64 58 61 
67 56 62 

Hund (15"). 
Maximum: Minimum: Durch- 

schnitt : 
34 28 3l 
45 29 33 
22 18 19 
34 16 24 

IX.  Derselbe IIund wie u  (15"). 
Durch- 

Maximum: Minimum: s chnit~: 
Vor ~ 36 30 34 
Wiihrend j der Inhalation 37 22 31 

1. Periode 25 16 19 
INach dem Anfall 2. Periode 31 21 28 

I4" 
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X. Hand (tO"). 
Dutch- 

Maximum : Minimum : schnitt: 
Vor / 23 211/2 22. 
Wahrend 1 der Inhalation 25 161/2 20 
W/~hrend ~ 37 331/27 35 
l~ach , den Convulsionen 17 ? 131/~ ? 15 ? 
l~ach Vagusdurchsehneidung 391/2 37 38 
W/ihrend der Inhalation 42 37 371/2 

431/2 42 63 Wi~hrend den Convulsionen 
l~aoh 41 37 39 

Vor } 
Wi~hrend der Inhalation 

Inhalations-Pause 
hTeue Inhalation 
Nach einem rudimentiiren Anfalle 
Naeh Eintauehen d. Rohrs in d. Fliissigk. 
Ebenso mit Vagtlsdurchschneidung 

XI. H a n d .  
Durch- 

Maximum: Minimum: schnitt: 
20 14 t/2 17 
191/2 17 181/2 
19 17 18 
3 t 1/2 131]2 20 
221/2 14 18 
431/2 201/2 32 
52 38 48 

XlI.  Hand (10"). 

Maximum: 

Vor 1 18 
W/ihrend . der Inhalation 21.1/2 
Blutung 
lqaeh der Blutung 17 
lqeue Inhalation 32 
Inhalations-Pause 171/2 
l~eue Inhalation 30 
Naeh derselben 221/2 
Nach Vagusdurchsehneidung 44 
Neue Inhalation 40 
Nach dem Anfall 5 t 
Wahrend d. Inhalation u. d. Anfalls 561/2 

XIII .  

Vor der Inhalation 
I. Periode 

W~thrend der Inhalation 2. Periode 
Nach' der Inhalation 

1. Periode 
2. Inhalation . 2. Periode 

Katze (10") ~- w~thrend des 2. 
Maximum: 

45 
431/2 
411/2 
43 
42 
26 

Minimum: 

14 
! 51/2 

131h 
14t/2 
14t/2 
I5 
15 
38 
351/2 
36 
40 

Anfalls. 
Minimum : 

4O 
26 
34 
41 
3ol/2 
61 h 

Durch- 
schnitt: 

16 
17 

16 
17 
:51/2 
16t/2 
161/2 
41 
371/2 
43 
47 

Durch- 
schnitt : 
421/2 
361/2 
37 ~[~ 
42 
36 
16 


